
Protokoll
der Sitzung der Jugendleiter des Tischtennisbezirks Heidelberg
am 20.05.2015 in der "Brauerei zum Stadtpark" in Hockenheim

1 Begrüßung
2 Ehrungen
3 Berichte
3.1 Bezirksjugendwart
3.2 Mitglieder des Jugendausschuss und Spielleiter

Spielbetrieb
Alle Ergebnisse und Platzierungen sind im click-tt nachzulesen.
Die Spielplanerstellung war diesmal auf Grund des Rahmenterminplan extrem schwierig,
insbesondere bei Staffeln mit vielen Samstagsspielen (7/11 Mannschaften in KL Jugend). Dadurch
gab es einige problematische Termine (3 Spiele in 1 Woche, mehrere Heim oder Auswärtsspiele
nacheinander).
Auch dieses Saison gab es leider einige zurückgezogene Mannschaften, darüber hinaus einige
Spiele, zu denen eine Mannschaft nicht angetreten ist, und schließlich einige Spiele, bei denen
mind. eine Mannschaft unvollständig angetreten ist.

Rangliste

Die Rangliste und Organisation bedeutet jedes Jahr einen erheblichen Aufwand (ca. 200 h).
Darüber hinaus mussten in den letzten Jahren immer wieder einige Auseinandersetzungen geführt
werden, die viel Zusatzaufwand verursacht haben (der vergangenen Saison ca. 20-25 h zusätzlich).
Um diese Diskussionen in Zukunft zu vermeiden, wurde über folgende Punkte hier diskutiert:

· 3 Ranglistentermine: Im Bezirk Heidelberg wird die Jugendrangliste verteilt auf 3
Durchgänge gespielt. Hier gab es Kritik, dies seien zu viele Termine. Ergebnis der
Aussprache und Abstimmung: Dies wird so beibehalten (bei 1 Gegenstimme)

· Die Ranglisten werden durchgeführt, in dem jeder Gruppe ein oder mehrere Tische
zugewiesen werden. Für die Durchführung der einzelnen Gruppenspiele wird jeweils ein
Betreuer gebraucht, wofür die Betreuer der Vereine herangezogen werden. Seit jeher wird
auf der Ausschreibung darauf hingewiesen, dass Spieler von Vereinen, deren Betreuer sich
hier verweigern, notfalls von der Rangliste gestrichen werden können. Von diesem letzten
Schritt wurde bisher nie Gebrauch gemacht, es wird aber immer schwieriger wird,
Gruppenbetreuer zu finden, da sich einzelne Vereine regelmäßig weigern. Ergebnis der
Aussprache und Abstimmung: Das Verfahren wird beibehalten, falls einzelne Vereine sich
weigern, Betreuer zu stellen, können als Ultima Ratio die entsprechenden Spieler gestrichen
werden (bei 4 Gegenstimmen).

Pokal

In den letzten Jahren haben immer weniger Mannschaften am Jugendpokal teilgenommen. Dieses
Jahr waren es zum ursprünglichen Termin (der aber kurzfristig verschoben werden musste) nur 11
Meldungen. Als der Pokal tatsächlich stattfand wurden nur 2 Konkurrenzen mit jeweils 4
Mannschaften ausgespielt, in den anderen Konkurrenzen gab es jeweils nur eine oder gar keine
Meldung.

Nachwuchsförderung

Da die Beisitzerin Nachwuchsförderung nicht selbst anwesend sein konnte, wurden die vorher
versandten Berichte (im Anhang zur Einladung zum Bezirkstag) kurz zusamengefasst.

Bemerkung: Obwohl der Meldetermin für das BaTTV-Mädchencamp laut Ausschreibung schon
abgelaufen ist, können sich interessierte Mädchen trotzdem noch anmelden.

4 Aussprache



5 Entlastung des Bezirksjugendausschuss
erfolgte einstimmig

6 Neuwahlen
Alle Wahlen erfolgten ebenfalls einstimmig

6.1 Jugendwart
Manuel Pastorini

6.2 Stv. Jugendwart
Karl Heinz Förderer

6.3 Beisitzer Ranglisten
Fritz Wieland

6.4 Beisitzer Spielklassenleiter
Manuel Pastorini

6.5 Beisitzer Pokalrunde
Maximilian Bauer

6.6 Beisitzer Nachwuchsförderung
Silvia Straeten

6.7 zwei weitere Beisitzer für ad-hoc Aufgaben
Dirk Müller und Jens Volbehr

7 Mannschaftsmeldungen und Spielklasseneinteilung für 2015/2016
Wie schon im letzten Jahr wird die Einteilung in Kreisliga oder Kreisklasse bei Jugend und Schüler
A nach dem TTR-Wert der ersten 4 Spieler vorgenommen. Bei den Schülern B gibt es bei
entsprechend vielen Meldungen in der Vorrunde zwei Staffeln in der Kreisklasse, zur Rückrunde
bilden jeweils die stärkeren Mannschaften die Kreisliga und die schwächeren Mannschaften die
Kreisklasse.
Für Schüler B, Mädchen und ggf. Schüler C können Änderungen zur Rückrunde (neue
Mannschaften) bis 30.11. per Mail an Manuel Pastorini gemeldet werden.

8 Diskusssion und Meinungsbildung über Badeni-System
Auf der Regionsrangliste Nord wurde dieses Jahr nach dem neuen Badni-System gespielt, was
leider nicht gut funktioniert hat und entsprechend nicht gut angenommen wurde. Hierzu wurde die
gesammelte Kritik vorgetragen. Der Bezirk wird sich auf Verbandsebene dafür einsetzen, zunächst
zum alten System zurückzukehren und in Zukunft ggf. ein neues System nur nach einer
ausreichenden Erprobung mit entsprechend positivien Erfahrung für die Ranglisten einzusetzen.

9 Diskussion und Abstimmung über Spielsysteme (Werner-Scheffler-, Bundes-, Braunschweiger
System)
Ausführlich wurde darüber diskutiert, das Braunschweiger System als Spielsystem zu verwenden.
Der Vorteil besteht darin, dass eine Mannschaft auch zu dritt vollständig antreten kann, aber auch
weiterhin zu viert, allerdings brigt dies auch den Nachteil, dass eventuell nicht so spielstarke
Spieler bewusst nicht mitspielen, da die Mannschaft in der Aufstellung zu dritt insgesamt stärker
ist. Außerdem besteht die Gefahr, dass der entsprechende Jugendleiter oder Mannschaftsführer
sich wenige Mühe gibt, ggf. noch einen vierten Spieler zu finden.
Weiterhin kam der Vorschlag auf, in der Jugend vom Werner-Schaeffler-System auf das
Bundessystem zu wechseln, um kürzere Spielzeiten zu erreichen.
Beide Vorschläge wurden mehrheitlich abgelehnt. Damit verwenden wir weiterhin in der Jugend
das Werner-Scheffler-System und bei den Schüler (A, B und ggf. C) das Bundessystem.

10 Wünsche und Anträge
11 Verschiedenes

Der Pokal wird in der kommenden Saison nicht mehr als zentraler Termin durchgeführt, sondern
dezentral. Es werden 8 Spielklassen angeboten (Mädchen, Jungen, Schülerinnen und Schüler A,



B und C), bei 4 davon (Mädchen, Jungen, Schülerinnen und Schüler A) nimmt der Pokalsieger am
Regionspokal teil. Meldungen zum Pokal bitte bis 30.09. an Manuel Pastorini.
Für den Bezirksentscheid der Mini-Meisterschaft wird ein Ausrichter gesucht, der Termin (März
oder April 2016) sollte möglichst ein Sonntag sein und nicht in den Schulferien liegen. Bitte per
Mail an Manuel Pastorini und Silvia Straeten.
Für die kommende Runde verwenden wir im Jugendbereich einen eigenen Rahmenterminplan,
dieser wird zusammen mit diesem Protokoll verschickt.


